
SAFETY TRAINING FÜR  
MENSCHEN MIT BEHINDERUNG.
SAFETY TRAINING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES.
BMW Driving Experience
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T R A I N I N G S D E T A I L S . 
T R A I N I N G  D E T A I L S .

1 Tag  |  1 day

€ 150*

Mind. 6 Teilnehmer pro Gruppe (2 Personen pro Fahrzeug)  
Min. 6 participants per group (2 people per car)

BMW und MINI Driving Academy Maisach

BMW 230i   BMW 330e   BMW 430i

BMW M3 Competition MINI John Cooper Works

-  Theorie zur Fahrdynamik  |  Theory of driving dynamics
-  Praktische Fahrübungen  |  Practical driving exercises
-  Verpflegung  |  Catering
-  Versicherung  |  Insurance

Besitz eines gültigen Führerscheins mit Eintragung  
der Steuererlaubnis von Handbediengeräten.   
Possession of a valid driver’s licence with permission  
to use hand controls.

Alle Details und die Buchungsmöglichkeit  
finden Sie unter   
For all details and booking options, go to  
bmw-drivingexperiece.de

* Inkl. gesetzl. MwSt.  |  Incl. applicable VAT

V O L L E  P O W E R .  V O L L E  K O N T R O L L E .
F U L L  P O W E R .  F U L L  C O N T R O L .

Erleben Sie jede Menge Fahrspaß und gewinnen Sie wertvolle Sicherheit und Souveränität  
am Steuer und somit mobile Selbstständigkeit. Für unser neues Safety Training für Menschen 
mit Behinderung haben wir aktuelle BMW und MINI Modelle umgerüstet, sodass Sie diese  
Fahrzeuge bequem per Hand steuern können. 

Nach einem kurzen Einblick in die Theorie erlernen Sie die richtige Sitzposition und Lenkradhaltung 
für sicheres, sportliches Fahren. Sie trainieren Bremssituationen, Ausweichmanöver und Spur-
wechsel sowie Risiken richtig einzuschätzen und in überraschenden Situationen ruhig zu reagieren. 
Im Anschluss perfektionieren Sie Ihre neuen Fähigkeiten im Slalom. 

Experience a whole lot of fun at the wheel, bring valuable extra safety and assurance to 
your driving, and gain more mobility independence in the process. For our new Safety 
Training for people with disabilities, we have adapted current BMW and MINI models so 
you can operate them easily using hand controls.

Following a brief insight into the theory side, you will learn the correct seating position and 
grip on the steering wheel for safe and sporty driving. You will practice braking situations, 
evasive manoeuvres and lane changes, as well as how to assess danger correctly and 
respond calmly in suddenly occurring situations. Then comes the chance to hone your 
new skills in slalom exercises.

BMW_DEX_21_Info-Safety-FMMB_140x140_v8.indd   2-3BMW_DEX_21_Info-Safety-FMMB_140x140_v8.indd   2-3 15.07.21   14:1215.07.21   14:12



Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen 
Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Angaben im NEFZ berücksichtigen bei 
Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jeglicher Sonderausstattung. Für die Bemessung von Steuern 
und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezifischen 
Förderungen werden WLTP-Werte verwendet. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden ggf. auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt 
und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ-Messverfahren zurückgerechnet. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ 
finden Sie unter www.bmw.de/wltp.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen 
können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen 
werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharn-
hausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.
BMW 230i: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 8,1 (NEFZ) ; außerorts 5,5 (NEFZ); kombiniert: 6,5 (NEFZ) / 8,0 – 7,7 (WLTP);  
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 148 (NEFZ) / 183 – 177 (WLTP) // BMW 330e: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 14,8 – 13,9 
(NEFZ) / 18,4 – 16,5 (WLTP); elektrische Reichweite in km: 52 – 60; Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts --- (NEFZ); außerorts --- (NEFZ); 
kombiniert 1,8 – 1,5 (NEFZ) / 1,8 – 1,3 (WLTP); CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 41 – 35 (NEFZ) / 41 – 30 (WLTP) // BMW 430i: Kraftstoffver-
brauch in l/100 km: innerorts --- (NEFZ); außerorts --- (NEFZ); kombiniert --- (NEFZ) /  7,4 – 6,6 (WLTP); CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 
--- (NEFZ) / 168 – 149 (WLTP) // BMW M3 Competition: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 10,2 (NEFZ) / 10,2 – 10,0 (WLTP); CO2-Emis-
sionen in g/km (kombiniert): 234 (NEFZ) / 234 – 228 (WLTP). // MINI John Cooper Works: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 9,4 – 9,1 
[7,7 – 7,4] (NEFZ); außerorts 5,8 – 5,6 [5,4 – 5,2] (NEFZ); kombiniert 7,1 – 6,9 [6,2 – 6,0] (NEFZ) / 7,1 – 6,8 [6,9 – 6,6] (WLTP); CO2-Emissionen  
in g/km (kombiniert): 163 – 158 [142 – 137] (NEFZ) / 161 – 155 [157 – 150] (WLTP). Sämtliche Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serien- 
mäßigem 6-Gang Schaltgetriebe. Werte in [] gelten für Fahrzeuge mit 8-Gang-Sportautomatikgetriebe. 

The official fuel consumption, CO2 emissions, electric power consumption and electric range figures are determined according to the European 
Regulation (EC) 715/2007 in the version applicable. The range shown considers the different sizes of the selected wheels /  
tyres. With respect to this vehicle, for vehicle-related taxes or other duties based (at least inter alia) on CO2 emissions, the CO2 values may differ 
from the values stated here (depending on national legislation). Images show items of optional equipment. The values are based on the new 
WLTP test cycle and are translated back into NEDC-equivalent values in order to ensure comparability between the vehicles. For further 
information on the WLTP and NEDC test cycles go to www.bmw.de/wltp
Further information on official fuel consumption figures and specific CO2 emission values of new passenger cars is included in the following 
guideline: ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ (Guide to the fuel 
economy, CO2 emissions and electric power consumption of new passenger cars), which can be obtained free of charge from all dealerships,  
from Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen and at https://www.dat.de/co2/
BMW 230i: Fuel consumption in l/100 km: urban 8.1 (NEDC); extra-urban 5.5 (NEDC); combined 6.5 (NEDC) / 8.0 – 7.7 (WLTP); CO2 emissions in 
g/km (combined): 148 (NEDC); 183 – 177 (WLTP) // BMW 330e: Electric power consumption in kWh / 100 km (combined): 14.8 –  13.9 (NEDC) /  
18.4 – 16.5 (WLTP); electric range in km: 52 – 60; Fuel consumption in l/100 km: urban --- (NEDC); extra-urban --- (NEDC); combined 1.8 – 1.5 
(NEDC) / 1.8 – 1.3 (WLTP); CO2 emissions in g/km (combined): 41 – 35 (NEDC) / 41 –30 (WLTP) // BMW 430i: Fuel consumption in l/100 km: 
urban --- (NEDC); extra-urban --- (NEDC); combined --- (NEDC) /  7.4 – 6.6 (WLTP); CO2 emissions in g/km (combined): --- (NEDC) /   
168 – 149 (WLTP) // BMW M3 Competition: Fuel consumption in l/100 km: combined 10.2 (NEDC) /  10.2 – 10.0 (WLTP); CO2 emissions in g/km  
(combined): 234 (NEDC) / 234 – 228 (WLTP) // MINI John Cooper Works: Fuel consumption in l/100 km: urban 9.4 –  9.1 [7.7 – 7.4] (NEDC); 
extra-urban 5.8 – 5.6 [5.4 – 5.2] (NEDC); combined 7.1 – 6.9 [6.2 – 6.0] (NEDC) /  7.1 – 6.8 [6.9 – 6.6] (WLTP); CO2 emissions in g/km (combined): 
163 – 158 [142 – 137] (NEDC) /  161 – 155 [157 – 150] (WLTP). All figures are for cars with the standard six-speed manual gearbox. Figures in [] 
are for cars with eight-speed sport automatic transmission.

BMW and MINI Driving Experience  
Daimlerstraße 19 | 85748 Garching-Hochbrück
Deutschland | Germany   
Telefon | Phone +49 (0)89 1250 16 444 1

KONTAKT.  |  CONTACT.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 07 / 2021. 
1 Zum jeweils gültigen Ortstarif. 

We assume no liability for changes or incorrect information. 
Last revised 07 / 2021.  1 At the current local rate.

drivingexperience@bmw.com
bmw-drivingexperience.com
facebook.com/bmwdrivingexperience
instagram.com/bmwdrivingexperience
BMWDrivingExperience

PARTNER.  |  PARTNERS.
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